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Nachhaltigkeit

Tütensuppen sind gefährlich
Kathrin Hartmann zeigt die blinden Flecken der Nachhaltigkeitsbewegung.

Von Harald Welzer
26. November 2015 DIE ZEIT Nr. 48/2015, 26. November 2015

So schafft man mit Nachhaltigkeit die Armut der anderen: Unendlich große

Flächen werden genutzt, um Viehfutter und Pflanzen für Biotreibstoff

anzubauen. Und in weiten Teilen Afrikas und Asiens werden gigantische

Landflächen in Palmölmonokulturen verwandelt, was nicht nur eine Verödung

der Artenvielfalt und eine langfristige Bodenzerstörung zur Folge hat, sondern

auch zur Vertreibung örtlicher Kleinbauern und ihrer Familien führt.

Die Ironie der Geschichte ist freilich, dass die reichen Gesellschaften durch ihre

Nachhaltigkeitsbewegungen dafür gesorgt haben, dass das Palmöl, für das

riesige Waldflächen gerodet werden, nach ökologischen Standards angebaut

wird. Daher der Titel Aus kontrolliertem Raubbau, der schon andeutet, dass

Kathrin Hartmann sehr wütend ist. Sie hat sich auf Reisen zu den Hotspots der

Landnahme davon überzeugt, wie groß die ökologischen Zerstörungen sind, die

die Palmölplantagen anrichten – schließlich wuchs dort, wo nunmehr auf

Hunderten von Quadratmeilen die immergleichen Pflanzen für ihre spätere

Verwandlung in Nutella und Tütensuppen gedeihen, äußerst artenreicher Wald,

der der ortsansässigen Bevölkerung über Jahrtausende die Basis lieferte, zu

leben und zu überleben. Genau das könnte als zuverlässiger Indikator für eine

nachhaltige Ernährungswirtschaft gelten, aber die multinationalen

Nahrungsmittelkonzerne definieren Nachhaltigkeit lieber als etwas, was am

Ende der sogenannten Wertschöpfungskette kommt: nämlich dort, wo der

Konsument im reichen Westen ein Siegel auf der Tütensuppe findet, das

bescheinigt, dass selbige aus zertifiziertem Anbau stammt.

Kathrin Hartmann hat mit Aktivisten gesprochen, die versuchen, gegen die

feindliche Übernahme ihres Bodens und ihrer Arbeitsplätze zu kämpfen, und es

wird einem nochmals klar, wie privilegiert diejenigen hierzulande sind, die

gegen Massentierhaltung, Monokulturen und Landschaftsvermaisung

protestieren. Denn in Rechtsstaaten wird kein Protestierer
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zusammengeschlagen oder ermordet, niemand brennt sein Haus nieder oder

drangsaliert Familienmitglieder – in vielen der Länder, die für die

Nahrungsmittelkonzerne produzieren, aber schon. Dass Menschen trotzdem

nicht klein beigeben, das beschreiben die eindrucksvollsten Passagen dieses

Buches. Hartmanns Recherchen liefern eindrückliche Bilder vom Ausmaß der

Zerstörung, und zugleich beschämen sie jede Überzeugung, mit ein paar

Siegeln auf Verpackungen wäre schon etwas getan. Wie man aber hierzulande

konkret wirksam werden kann, um den Kampf der Leute vor Ort erfolgreicher

zu machen, erfährt man nicht. Wut allein reicht sicher nicht. Vielleicht ist sie

ein Anfang.

Kathrin Hartmann: Aus kontrolliertem Raubbau. Blessing, München 2015; 448 S.,

18,99 €, E-Book 14,99 €
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